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Gericht
Asylgerichtshof
Entscheidungsdatum
18.08.2009
Geschäftszahl
C3 405591-1/2009
Spruch
C3 405.591-1/2009/2E

Im Namen der Republik

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Mag. van Best-Obregon als Vorsitzende und den Richter Mag. Schlaffer als Beisitzenden über die Beschwerde des XXXX, StA. China, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 16.03.2009, Zahl: 08 06.954-BAW, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3, 8, 10 des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr.100/2005 idF BGBl. I Nr. 4/2008 abgewiesen
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Der Beschwerdeführer, ein chinesischer Staatsangehöriger, stellte am 07.08.2008 einen Antrag auf internationalen Schutz und wurde hiezu am selben Tag durch ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes niederschriftlich befragt. Bezüglich seiner Fluchtgründe gab er an:
"Im Jahr 2004 haben die Behörden meinen Bauernhof und die benachbarten Bauernhöfe abgerissen. Die Entschädigung, die wir bekamen, war sehr gering. Deshalb haben wir uns bei verschiedenen Behörden beschwert. Im April 2008 wollten wir uns wiederum bei der Stadtverwaltung beschweren. Die Polizei hat uns daran gehindert. Im Zuge dessen hat die Polizei einige von uns verletzt. Ich habe mit einem am Straßenrand liegenden Ziegelstein auf einen Polizisten geschlagen und ihn schwer verletzt. Auf Grund dessen werde ich von den chinesischen Behörden gesucht. Zuerst versteckte ich mich. Die Situation wurde jedoch unerträglich und daher flüchtete ich aus meinem Heimatland." Im Falle einer Rückkehr in die Heimat befürchte der Beschwerdeführer, dass er festgenommen werde und eine Haftstrafe erhalte, da der Polizeibeamte schwer verletzt im Krankenhaus liege.

In der Folge wurden mit Ungarn, der Slowakei und Tschechien Konsultationen gemäß der Dublin-II Verordnung eingeleitet, die jedoch negativ verliefen.

Im Rahmen der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 10.12.2008 gab der Beschwerdeführer befragt zu seinem persönlichen Umfeld in seiner Heimat an, er sei verheiratet und habe einen Sohn. Seine Eltern seien bereits verstorben. Als letzte Wohnanschrift im Heimatland nannte er die Provinz XXXX. Er habe sich von Geburt an bis zum 20.07.2008, dem Tag seiner Ausreise, an dieser Adresse aufgehalten. Seine Gattin und sein Sohn würden sich derzeit im selben Dorf bei der Schwiegermutter aufhalten. Er habe zwischenzeitlich bereits mehrmals versucht Kontakt mit seinen Angehörigen aufzunehmen, aber die Nummer existiere anscheinend nicht mehr. Das Haus sei abgerissen worden. Befragt zur Ausreise erklärte der Beschwerdeführer, er habe seine Heimat am 20.07.2008 verlassen und sei am 05.08.2008 illegal in Österreich eingereist. Für den Schlepper habe er 50.000,-- RMB bezahlt, wobei er 10.000,-- RMB aus eigenen Ersparnissen aufgebracht und den Rest von Verwandten und Freunden ausgeborgt habe.

Befragt, wann genau sein Haus abgerissen worden sei, erklärte der Beschwerdeführer, das sei Ende März, Anfang April 2004 gewesen. Über Aufforderung, die konkrete Anschrift des abgerissenen Hauses bekannt zu geben, erklärte der Beschwerdeführer, es handle sich um dieselbe Anschrift, die er bereits angegeben habe. Befragt, wie das möglich sein könne, dass er sich dann dort bis zu seiner Ausreise aufgehalten habe, entgegnete er bloß, das sei ein Missverständnis. Der Beschwerdeführer wurde abermals dazu aufgefordert konkret seine letzte Wohnanschrift anzugeben, woraufhin er meinte: "Im selben Dorf." Über Wiederholung der Aufforderung erklärte er, es gebe im Dorf keine Beschriftungen für Straßen oder Gassen. Er sei zuletzt ebenfalls bei seiner Schwiegermutter wohnhaft gewesen. Der Beschwerdeführer wurde darauf hingewiesen, er habe gerade vorhin behauptet, dass er bereits mehrmals versucht habe, telefonisch Kontakt zu seiner Gattin aufzunehmen, jedoch sei das Haus bereits abgerissen worden. Dazu meinte er, das habe nichts mit ihm zu tun; das habe mit seinem Fluchtgrund nichts zu tun. Der Vorhalt wurde wiederholt, worauf der Beschwerdeführer entgegnete: "Das Kommunikationsnetz im Dorf ist nicht so praktisch. Bei meiner Schwiegermutter gibt es kein Telefon." Es habe bei ihr auch niemals ein Telefon gegeben. Über Vorhalt seiner Aussage, wonach er versucht habe seine Gattin telefonisch zu erreichen, die Nummer jedoch nicht mehr existiere und das Haus abgerissen worden sei, gestand der Beschwerdeführer schließlich ein, er habe tatsächlich nie versucht zu Hause anzurufen.

Die Frage, ob er jemals Probleme mit den heimatlichen Behörden gehabt habe, bejahte der Beschwerdeführer. Das konkrete Datum könne er nicht angeben. Im April oder Mai 2008, eher im April 2008, habe er Probleme mit der Polizei gehabt. In China habe er von 1976 bis 1981 die Volksschule besucht; danach sei er in keine Schule mehr gegangen. Nach der Schule habe er zu Hause in der Landwirtschaft mitgeholfen. Er habe bis zur Ausreise als Landwirt gearbeitet. Seine Gattin sei auch Landwirtin gewesen. In Österreich lebe der Beschwerdeführer von der Unterstützung durch Landsleute. Befragt, ob er in der VR China strafbare Handlungen begangen habe, antwortete er zuerst "nein", korrigierte sich jedoch sodann und gab an, er habe doch strafbare Handlungen begangen, da er einen Polizisten verletzt habe. Die Frage, ob er von sich aus im Heimatland eine Sicherheitsbehörde oder ein Gericht aufgesucht habe, bejahte der Beschwerdeführer. Er habe Probleme mit den Jahreszahlen. Nach dem Abriss sei er mehrmals bei der Dorfbehörde und der Gemeindebehörde gewesen. Er sei bei der Stadtbehörde und der Provinzbehörde gewesen. Über Aufforderung seine Angaben zu konkretisieren, erklärte der Beschwerdeführer, er sei im April oder Mai 2004 bei der Gemeindebehörde gewesen. In welchen Jahren er bei der Stadtbehörde bzw. bei der Provinzbehörde gewesen sei, könne er nicht mehr angeben. Der Grund für die Behördenbesuche sei die Enteignung gewesen. In China habe sich der Beschwerdeführer weder religiös, noch politisch betätigt, noch sei er Mitglied einer Organisation gewesen. Im Falle einer Rückkehr in die Heimat befürchte er eine Inhaftierung oder Probleme mit Mafiosi. Befragt, ob gegen ihn ein Haftbefehl vorliege, antwortete er, er werde von der Polizei gesucht, deswegen habe er fliehen müssen. Da die Polizei nach ihm suche, gehe er davon aus, dass es einen Haftbefehl gegen ihn gebe. Außerhalb von China habe der Beschwerdeführer keine Angehörigen. In Österreich lebe er alleine. Er habe nur mit Landsleuten Kontakt und habe keine Kontakte zu Österreichern. In seiner Freizeit hänge er eher herum. Er besuche keine Kurse oder Vereine und spreche nur chinesisch.

Über Aufforderung, seine Fluchtgründe konkret und detailgenau zu schildern, führte der Beschwerdeführer aus: "Ich und viele andere Betroffene haben uns bei der Stadtbehörde wegen dem Abriss unserer Häuser beschwert. Die Polizei ist gekommen und hat versucht uns zu vertreiben. Dabei kam es zu Handgreiflichkeiten. Ich wurde von einem Polizisten geschlagen. Ich habe dann einen Ziegelstein von der Straße aufgehoben und damit einen Polizisten am Kopf verletzt. Der Polizist ist auf den Boden gefallen, ich habe Angst gehabt und bin geflohen. (...) Ja, das sollte es gewesen sein. Der Schwager von dem verletzten Polizisten ist eine Persönlichkeit bei den örtlichen Mafiosi. Deshalb hatte ich auch Probleme mit den Mafiosi gehabt. Ich wurde von denen mehrmals geschlagen. Sie wollten mir das Leben nehmen." Die Demonstration sei Anfang Mai gewesen, ungefähr am 03.05.2008. Der Beschwerdeführer wurde dazu aufgefordert, die konkrete Anschrift bekannt zu geben, an der er demonstriert habe, woraufhin er die Stadt XXXX nannte und erklärte, die genaue Nummer könne er nicht angeben. Nach dem Vorfall habe er sich nicht getraut nach Hause zurück zu kehren. Aus Angst sei er noch am selben Tag zu Verwandten gelaufen und habe sich dort etwa einen Monat lang versteckt gehalten. Dann sei er ausgereist. Der Beschwerdeführer verneinte die Frage, ob er nach dem Vorfall noch einmal zu Hause an der von ihm genannten letzten Wohnanschrift aufhältig gewesen sei und fügte hinzu, die Polizei habe ihn gesucht, er habe sich nicht getraut noch einmal nach Hause zurück zu kehren. Befragt, wie es dem verletzten Polizisten gehe, erklärte der Beschwerdeführer, er habe bei dem Freund, bei dem er sich versteckt habe, gehört, dass der Polizist schwere Verletzungen erlitten habe. Er sei seitdem gelähmt. Der Beschwerdeführer wurde sodann aufgefordert anzugeben, bei welchem Verwandten er sich versteckt habe. Dazu gab er an, es sei ein weitschichtiger Verwandter namens XXXX gewesen. Er wohne in der Stadt XXXX, die Straße könne er nicht nennen. Über Vorhalt, warum er im Jahr 2008 gegen eine Enteignung protestiert habe, die bereits im Jahr 2004 stattgefunden habe, erklärte der Beschwerdeführer: "Seit 2004 haben wir unzählige Male versucht eine Anzeige gegen die Gemeindebehörde einzubringen, aber es hat sich niemand darum gekümmert, da wir nur einfache Landwirte waren. Wir haben aber niemals aufgegeben. (...) Die Enteignung wurde nicht vom Staat aus bestimmt, sondern von der Gemeinde entschieden. Das entspricht nicht normalen Gesetzen. Eigentlich auch wegen der unfairen Entschädigungshöhe." Von der Enteignung seien etwa 20 Haushalte betroffen gewesen. Wegen der Olympiade habe man die Breite der Straße erweitern wollen. Davor sei sie zweispurig gewesen; geplant sei gewesen, sie auf zwei Spuren zu erweitern. Befragt, ob die Straße tatsächlich erweitert worden sei, erklärte der Beschwerdeführer, ja, deswegen seien die Häuser abgerissen worden. Es handle sich hiebei um die Bundesstraße 107. Befragt zum Verlauf dieser Straße, gestand der Beschwerdeführer ein, den kenne er nicht. Über Nachfrage, wie hoch die Entschädigungszahlungen gewesen seien, erklärte der Beschwerdeführer, es sei ihm eine Entschädigung angeboten worden, aber da sie nicht gerecht gewesen sei, habe er abgelehnt. Der Marktwert habe 500,-- RMB pro m² betragen. Ihm sei jedoch nur ein Betrag von 180,-- RMB pro m² angeboten worden. Sein Haus sei 90 m² groß gewesen. Befragt, wie hoch also die Entschädigung gewesen wäre, meinte der Beschwerdeführer, er hätte 50.000,-- bis 60.000,-- RMB bekommen sollen. Es seien ihm aber nur 10.000,-- RMB angeboten worden. Am Anfang hätten ein paar Familien das Geld angenommen. Nachdem man aber bemerkt habe, dass diese Entschädigung nicht gerecht gewesen sei, hätten dann aber die anderen die Entschädigungszahlungen verweigert. Über Nachfrage, warum sich der Beschwerdeführer nicht gemeinsam mit den anderen Betroffenen an einen Rechtsanwalt gewandt habe, führte er aus, sie hätten kein Geld gehabt und hätten es sich nicht leisten können, einen Anwalt zu engagieren. Dem Beschwerdeführer wurde sogleich vorgehalten, dass er aber vorher behauptet habe, 10.000,-- RMB an eigenen Ersparnissen für die Ausreise gehabt zu haben; weiters hätten ihm Verwandte 40.000,-- RMB geliehen. Daraufhin meinte er nur, Anwaltskosten seien sehr, sehr hoch. Von der Enteignung habe der Beschwerdeführer durch die Dorfbehörde erfahren. Der Dorfvorsteher sei bei ihm zu Hause gewesen und habe es ihm mündlich mitgeteilt. Befragt gab er an, dass er diesbezüglich kein Schriftstück erhalten habe.

Über Aufforderung die Personendaten des verletzten Polizisten bekannt zu geben, entgegnete der Beschwerdeführer, er wisse dessen Namen nicht. Sonst wisse er auch nichts über ihn. Befragt, wann konkret der Beschwerdeführer Probleme mit Mafiosi gehabt habe, meinte er: "Nach diesem Vorfall vor der Gemeindebehörde." Die Frage wurde wiederholt, woraufhin der Beschwerdeführer angab: "Nachdem ich den Polizisten verletzt habe. Ich kann aber nicht angeben, welches Jahr bzw. welcher Monat das war." Die Mafiosi hätten seine Familienangehörigen bedroht. Als sich der Beschwerdeführer bei seinem Verwandten versteckt gehalten habe, habe er von anderen gehört, dass die Mafiosi ständig nach ihm suchen würden. Befragt, ob er von ihnen gefunden worden sei, erklärte der Beschwerdeführer, nein, er persönlich habe gar keinen Kontakt mit den Mafiosi gehabt. Über Nachfrage, woher die Mafiosi wissen sollten, wer der Beschwerdeführer sei, erklärte er, der Schwager des Polizisten sei auch Mitglied der Mafia. Befragt, warum er das wisse, entgegnete der Beschwerdeführer, die Polizei habe nach ihm gesucht. Dem Beschwerdeführer wurde sogleich vorgehalten, er habe vorher behauptet gar nichts über den verletzten Polizisten zu wissen; dazu meinte er: "Was stimmt da nicht? Ich..." und gab nichts weiter an.

Abschließend wurde dem Beschwerdeführer die Möglichkeit eingeräumt, in die aktuellen Länderfeststellungen des Bundesasylamtes zur VR China Einsicht nehmen und dazu Stellung zu beziehen, worauf der Beschwerdeführer jedoch verzichtete.

Das Bundesasylamt wies mit Bescheid vom 16.03.2009, Zahl: 08 06.954-BAW, den Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ab und erkannte dem Beschwerdeführer den Status des Asylberechtigten nicht zu (Spruchpunkt I.), erkannte ihm gemäß § 8 Abs. 1 AsylG den Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat VR China nicht zu (Spruchpunkt II.) und wies den Beschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet in die VR China aus (Spruchpunkt III.).

Begründend führte das Bundesasylamt aus, dem Beschwerdeführer sei es aufgrund persönlicher Unglaubwürdigkeit und massiv widersprüchlicher Angaben nicht gelungen seine Fluchtgründe glaubhaft zu machen. Zu seiner Ausreise habe der Beschwerdeführer in der Einvernahme vom 10.12.2008 angegeben am 20.07.2008 aus der VR China ausgereist zu sein. Als letzte Wohnanschrift im Heimatland habe er beim Bundesasylamt/Außenstelle Wien angegeben, an der Anschrift "Provinz XXXX" seit Geburt bis zum 20.07.2008 aufhältig gewesen zu sein. Im völligen Widerspruch zu diesen Angaben habe er jedoch in einer nicht nachvollziehbaren Art und Weise im Zuge der Einvernahme wiederum behauptet, dass sein Haus unter der genannten Anschrift im Jahr 2004 infolge illegaler Zwangsenteignung abgerissen worden sei. Über Vorhalt dieses Widerspruchs habe der Beschwerdeführer angegeben, das sei ein Missverständnis, er sei seit dem Abriss seines Hauses bis zur Ausreise aus der VR China im Haus seiner Schwiegermutter aufhältig gewesen. Diesen Angaben völlig widersprechend habe er im weiteren Verlauf der Einvernahme angegeben, dass er sich aus Furcht vor Verfolgung seitens der heimatlichen Behörden im Zusammenhang mit einer am 03.05.2008 stattgefundenen handgreiflichen Auseinandersetzung (in deren Folge er einen Polizisten am Körper verletzt habe) anlässlich eines Protestes bei der Stadtregierung wegen der erfolgten Zwangsenteignung, bei einem weitschichtigen Verwandten namens XXXX in der Stadt XXXX versteckt gehalten habe.

Hinsichtlich seiner Schulbildung habe der Beschwerdeführer einerseits am 07.08.2008 angegeben, Volks- und Hauptschule besucht zu haben und andererseits wiederum am 10.12.2008 behauptet, dass er lediglich die Volksschule besucht habe. Den Besuch weiterer Schulen habe er negiert.

Hinsichtlich seiner nächsten Angehörigen im Heimatland habe der Beschwerdeführer ebenso widersprüchliche Angaben getätigt. Der Beschwerdeführer habe am 10.12.2008 behauptet, dass seine Gattin und sein Sohn bei der Schwiegermutter in der VR China wohnhaft seien. Befragt, ob er seit seiner Auseise telefonischen Kontakt mit seinen Angehörigen im Heimatland gehabt habe, habe er angegeben, dass er bereits mehrmals versucht habe telefonischen Kontakt zu ihnen aufzunehmen, jedoch existiere der entsprechende Anschluss nicht mehr; das Haus sei abgerissen worden. Über Vorhalt des Widerspruches habe er bloß lapidar angegeben, dies hätte nichts mit seinem Fluchtgrund zu tun. Nachgefragt, habe er dann wiederum behauptet, seine Schwiegermutter habe niemals ein Telefon besessen. Weil der Beschwerdeführer selbst bei den Angaben zur eigenen Person bzw. zu seinen engsten Angehören in der VR China nicht stets widerspruchsfrei bleiben habe können, sei in keiner Weise von seiner persönlichen Glaubwürdigkeit auszugehen.

Weiters sei festzuhalten, dass der Beschwerdeführer auch die Vorgänge rund um seine Enteignung in China völlig widersprüchlich dargestellt habe. Entgegen seiner Persönlichkeitsstruktur (mehrjährige Schulbildung, langjährige Berufstätigkeit) sowie der Behauptung von einer vier Jahre zurückliegenden illegalen Zwangsenteignung betroffen gewesen zu sein, und sich gemeinsam mit anderen Betroffenen innerhalb von vier Jahren bei verschiedenen Behörden mehrmals erfolglos dagegen beschwert zu haben, sei er jedoch ganz offensichtlich nicht in der Lage gewesen, konkrete und detaillierte Auskünfte über die Hintergründe der Enteignung sowie die konkrete Höhe der Entschädigungszahlung zu geben. Nachgefragt habe er bezüglich des Projektes lediglich behauptet, dass anstelle der Häuser, eine Straßenverbreiterung aufgrund der Olympiade geplant gewesen und auch durchgeführt worden sei. Befragt habe er nur angegeben, es handle sich hierbei um die Bundesstraße 107 und sei nicht in der Lage gewesen, den Verlauf der Straße bekannt zu geben.

Hinsichtlich der Höhe der Entschädigungszahlung habe der Beschwerdeführer angegeben, der Marktwert pro m² habe 500,-- RMB betragen, es seien ihm jedoch lediglich 180,-- RMB pro m² angeboten worden. Die Hausgröße habe er mit 90 m² bekannt gegeben. Befragt nach der Höhe der Entschädigungszahlung habe er in einer nicht nachvollziehbaren Art und Weise einen Betrag in der Höhe von 50.000,-- bis 60.000,-- RMB genannt; ihm sei jedoch nur ein Geldbetrag in der Höhe von 10.000,-- RMB angeboten worden.

Es sei im gegenständlichen Fall davon auszugehen, dass sämtliche Behauptungen zu den Fluchtgründen des Beschwerdeführers eine ausschließlich gedankliche Konstruktion sei. Dies zeige sich auch in der widersprüchlichen Vorbringenserstattung im Zusammenhang mit den angeblichen Geschehnissen im Zusammenhang mit der behaupteten Beschwerde im Jahr 2008. In der Einvernahme am 10.12.2008 habe der Beschwerdeführer behauptet, er habe im Zuge einer im Mai bzw. April 2008 stattgefunden Beschwerde bei der Stadtregierung einen Polizisten mit einem Ziegelstein am Kopf schwer verletzt. Der Schwager des verletzten Polizisten sei eine Persönlichkeit bei der örtlichen Mafia gewesen, und der Beschwerdeführer sei in der Folge mehrmals von Mafiosi geschlagen und mit dem Tode bedroht worden. Befragt zu den Personendaten des verletzten Polizisten habe der Beschwerdeführer jedoch angegeben: "Ich weiß seinen Namen nicht. Sonst weiß ich auch nichts über ihn."

Befragt nach dem konkreten Zeitpunkt seiner Probleme mit den Mafiosi habe der Beschwerdeführer bloß vage und im Widerspruch zu seinen zuvor getätigten Angaben behauptet: "Nach diesem Vorfall vor der Gemeindebehörde" und habe nachgefragt in einer nicht nachvollziehbaren Art und Weise angegeben: "Nachdem ich den Polizisten verletzt habe. Ich kann aber nicht angeben welches Jahr bzw. welcher Monat das war".

In einer Gesamtschau sei davon auszugehen, dass Personen, welche tatsächlich von einer illegalen Enteignung/Zwangsverkauf betroffen seien, bereits im eigenen Interesse sehr wohl über das mit der Zwangsenteignung im Zusammenhang stehende zukünftige bzw. bereits realisierte Bauvorhaben sowie über die konkreten Höhe der Entschädigungszahlung jederzeit konkret nachvollziehbare Auskünfte erteilen könnten.

Auf Grund seines Unvermögens konkrete und detaillierte Angaben hinsichtlich der behaupteten Enteignung zu tätigen, sowie auf Grund der widersprüchlichen Vorbringenserstattung, sei es dem Beschwerdeführer nicht möglich gewesen, glaubhaft zu machen, dass er die behaupteten Geschehnisse tatsächlich erlebt habe.

Rechtlich führte das Bundesasylamt zu Spruchpunkt I.) aus, im gegenständlichen Fall erachte das Bundesasylamt im Rahmen der Beweiswürdigung die Angaben des Beschwerdeführers grundsätzlich als unwahr, sodass die behaupteten Fluchtgründe nicht als Feststellung der rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt werden können, und es sei auch deren Eignung zur Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung nicht näher zu beurteilen (VwGH 09.05.1996, 95/20/0380). Das Bundesasylamt gelange nach eingehender rechtlicher Würdigung zur Ansicht, es sei nicht glaubhaft, dass dem Beschwerdeführer im Herkunftsstaat Verfolgung drohe.

Bezüglich Spruchpunkt II.) hielt das Bundesasylamt fest, es könne - wie schon in der Begründung zur Entscheidung über den Asylantrag ausgeführt - im gegenständlichen Fall nicht von einer Glaubhaftmachung der Fluchtgründe gesprochen werden, weshalb auch nicht vom Vorliegen einer Gefahr im Sinne des § 50 FPG 2005 ausgegangen werden könne. Aufgrund der getroffenen Feststellungen könne ferner nicht davon gesprochen werden, dass in der VR China eine nicht sanktionierte ständige Praxis grober, offenkundiger, massenhafter Menschenrechtsverletzungen (iSd VfSlg 13.897/1994, 14.119/1995) herrschen würde; somit seien auch von Amts wegen keine stichhaltigen dem Refoulement des Beschwerdeführers in die VR China entgegenstehenden Gründe erkannt worden. Der Beschwerdeführer verfüge über familiäre und soziale Beziehungen im Heimatland. Es sei ihm - in Verbindung mit den vorhandenen familiären und sozialen Beziehungen in der VR China - zuzumuten, sich zukünftig mit Hilfe der eigenen Arbeitsleistung in der VR China den Lebensunterhalt zu sichern.

Zu Spruchpunkt III.) führte das Bundesasylamt aus, gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG sei eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen werde. Bei der Setzung einer solchen aufenthaltsbeendenden Maßnahme könne ein Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens vorliegen (Art. 8 Abs. 1 EMRK). Entsprechend den eigenen Behauptungen verfüge der Beschwerdeführer in Österreich weder über familiäre, noch über verwandtschaftliche Beziehungen i. S. d. Art. 8 EMRK. Es sei daher davon auszugehen, dass er in Österreich kein Familienleben i. S. d. Art 8 EMRK führe.

Zu seinem Privatleben sei festzuhalten, dass der Beschwerdeführer, wie bereits erwähnt, alleine in Österreich lebe. Insbesondere sei darauf zu verweisen, dass er in Österreich vorwiegend persönliche Kontakte mit Landsleuten pflege; zu Österreichern habe er keine Kontakte. Der Beschwerdeführer gehe keiner legalen Beschäftigung nach; seinen Lebensunterhalt bestreite er aus Mitteln, welche von Landsleuten stammen würden. Während des gesamten Verfahrens seien keine Anhaltspunkte für die Annahme des Bestehens eines schützenswerten Familien- und Privatlebens in Österreich entstanden. Aus der Aufenthaltsdauer alleine, die zum Zeitpunkt der Entscheidung etwas mehr als ein halbes Jahr betrage, könne nicht auf eine Integration im Bundesgebiet geschlossen werden, die sich bei der gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK vorzunehmenden Interessensabwägung zu Gunsten des Beschwerdeführers auswirken könne. Über Versuche, sich in die österreichische Gesellschaft zu integrieren - etwa durch Beherrschen der deutschen Sprache oder Eingehen von sozialen Beziehungen oder durch Ausübung einer erlaubten Erwerbstätigkeit - sei während des gesamten Verfahrens nichts bekannt bzw. durch Vorlage entsprechender Dokumente belegt worden.

Gegen diesen Bescheid erhob der Vertreter des Beschwerdeführers am 30.03.2009 fristgerecht das Rechtsmittel der Beschwerde, wiederholte darin im Wesentlichen das Vorbringen des Beschwerdeführers und führte aus, der Bescheid werde zur Gänze wegen unrichtiger Feststellungen, Mangelhaftigkeit des Verfahrens und unrichtiger rechtlicher Beurteilung angefochten. Im angefochtenen Bescheid werde dem Beschwerdeführer vorgeworfen, er sei unglaubwürdig, weil er gesagt habe, dass sich er bis zu seiner Ausreise an der Adresse des im Jahre 2004 abgerissenen Hauses aufgehalten habe. Auf Grund der Vielzahl von Ereignissen und der lange zurückliegenden Geschichte habe der Beschwerdeführer einige Daten verwechselt. Er habe aber, bis auf einige unwichtige Details immer die gleiche Geschichte erzählt und sei ihm daher Glauben zu schenken gewesen. Da in China Demonstrationsverbot herrsche, würde der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in die Heimat verhaftet werden.

Es werde auf den aktuellen Artikel im Spiegel online "Menschenrechtsverletzungen: UNO beklagt Folter in China" vom 01.12.2008 verwiesen. Der UNO-Menschenrechtsausschuss habe in einem Bericht vom 21.11.2008 bestätigt, dass in China Häftlinge gefoltert und misshandelt würden. Es sei verabsäumt worden effektive Maßnahmen seitens des Staates zu ergreifen, dies zu verhindern. Es bestünden keine rechtsstaatlichen Verhältnisse, keine Möglichkeit sich wirksam zu verteidigen oder zu beschweren. Vorwürfen über Misshandlungen, von denen insbesondere Minoritäten betroffen seien - Mitglieder von Falun Gong sowie Frauen - werde nicht nachgegangen. Außerdem werde die Todesstrafe verhängt. Diese Feststellungen stünden in einem diametralen Gegensatz zu den bagatellisierenden Länderfeststellungen in dem angefochtenen Bescheid.

Es stelle eine Mangelhaftigkeit des Verfahrens dar, dass die Erstbehörde es verabsäumt habe, sich mit der konkreten Situation des Beschwerdeführers und der aktuellen Situation in China auseinanderzusetzen. Dadurch, dass sich die Behörde nicht mit der konkreten Situation des Beschwerdeführers auseinandergesetzt habe, sei eine rechtliche Auseinandersetzung mit dem Vorbringen des Beschwerdeführers nicht möglich gewesen. Es werde Folgendes beantragt: dem Beschwerdeführer Asyl zu gewähren; allenfalls den angefochtenen Bescheid aufzuheben und zur Ergänzung des Verfahrens an die erste Instanz zurückzuverweisen; eine mündliche Berufungsverhandlung anzuberaumen; einen landeskundlichen Sachverständigen zu bestellen; allenfalls festzustellen, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung, Abschiebung und Ausweisung unzulässig sei.

Der Asylgerichtshof hat erwogen:

Gemäß § 75 Abs. 7 des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idF BGBl. I Nr. 4/2008 (AsylG 2005) sind Verfahren, die am 1. Juli 2008 beim unabhängigen Bundesasylsenat anhängig sind, vom Asylgerichtshof weiterzuführen.

Gemäß § 23 des Asylgerichtshofgesetzes, BGBl. I 4/2008 idgF (AsylGHG), sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 nicht anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt.

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK droht.

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich in Folge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorherigen Aufenthalts zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet das sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits Gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar.

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden zuzuerkennen, 1. der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder 2. dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde.

Gemäß der Judikatur des VwGH erfordert die Beurteilung des Vorliegens eines tatsächlichen Risikos eine ganzheitliche Bewertung der Gefahr an dem für die Zulässigkeit aufenthaltsbeendender Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK auch sonst gültigen Maßstab des "real risk", wobei sich die Gefahrenprognose auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat (vgl. VwGH vom 31.03.2005, Zl. 2002/20/0582, Zl. 2005/20/0095). Dabei kann bei der Prüfung von außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegenden Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des Antragsstellers eine Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, glaubhaft gemacht sind (vgl. EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United Kingdom; VwGH 21.08.2001, Zl. 2000/01/0443).

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird.

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn 1. dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder 2. diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden.

Gemäß § 10 Abs. 3 AsylG ist, wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des Asylwerbers liegen, eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben.

Gemäß § 10 Abs. 4 AsylG gilt eine Ausweisung, die mit einer Entscheidung gemäß Abs. 1 Z 1 verbunden ist, stets auch als Feststellung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den betreffenden Staat. Besteht eine durchsetzbare Ausweisung, hat der Fremde unverzüglich auszureisen.

Schon das Bundesasylamt zeigte in seiner Beweiswürdigung - wie oben ausführlich dargelegt - schlüssig und gut strukturiert auf, dass dem Vorbringen des Beschwerdeführers die Glaubwürdigkeit abzusprechen war. Anhand zahlreicher Beispiele belegte das Bundesasylamt die Tatsache, dass der Beschwerdeführer im Laufe des Verfahrens hinsichtlich seiner Fluchtgeschichte durchgehend vage und zudem in sich widersprüchliche Aussagen tätigte, die letztlich auch durch die Ausführungen in der Beschwerdeschrift nicht aufgelöst werden konnten. Wie der Vertreter des Beschwerdeführers zu der Ansicht gelangte, der Beschwerdeführer habe "bis auf einige unwichtige Details immer die gleiche Geschichte erzählt", ist in keiner Weise nachvollziehbar, und widerspricht vor allem dem Inhalt der Einvernahmeprotokolle, aus denen die vom Bundesasylamt völlig richtig aufgezeigten Widersprüche in wesentlichen Punkten des Vorbringens klar und deutlich hervorgehen.

So ist insbesondere auf folgende Ungereimtheiten hinzuweisen: Schon zu Beginn der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 10.12.2008 verstrickte sich der Beschwerdeführer in unauflösliche Widersprüche bezüglich seiner letzten Wohnadresse bzw. bezüglich dem Verbleib seiner nächsten Angehörigen. Er vermochte lediglich eine einzige Adresse zu nennen, die er vorerst als seinen letzten Aufenthaltsort nannte, schließlich jedoch meinte, an dieser Adresse sei sein Haus gestanden, welches bereits im Jahr 2004 abgerissen worden sei. Ausweichend erklärte er schließlich, er habe bis zu seiner Ausreise jedenfalls im Haus seiner Schwiegermutter gelebt, vermochte jedoch diese Adresse nicht zu nennen und beschränkte sich darauf anzugeben, es sei im selben Dorf gewesen; Straßennamen gebe es nicht. Bezüglich seiner behaupteten Versuche, mit der Familie in Kontakt zu bleiben, gestand er schließlich selbst ein, dass seine Angaben, die er zuvor noch durch Ausflüchte zu rechtfertigen versuchte, nicht der Wahrheit entsprachen.

Bezüglich der behaupteten Enteignung seines Grundstückes und den angeblichen Versuchen, sich dagegen bei den heimatlichen Behörden zu beschweren, ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer durchgehend vage Aussagen tätigte, die keineswegs den Eindruck entstehen ließen, er gebe tatsächlich Erlebtes wieder. Weder vermochte er genau zu schildern, wann die Enteignung stattgefunden habe ("im Jahr 2004"; "Ende März, Anfang April 2004 wurde das Haus abgerissen"), noch gelang es ihm seine Beschwerdeversuche näher darzulegen. Pauschal stellte er die Behauptung in den Raum, er sei seit 2004 "mehrmals" bei der Dorf-, der Gemeinde,- der Stadt- und der Provinzbehörde gewesen, unterließ es jedoch auch über mehrmalige Nachfrage diesbezüglich relevante Daten und Fakten zu nennen. Im April 2004 sei er bei der Dorfbehörde gewesen, im April oder Mai 2004 bei der Gemeindebehörde. Der Aussage lässt sich entnehmen, dass er Beschwerdeführer von einem Vorfall spricht, der eben entweder im April oder im Mai 2004 gewesen sei. Widersprüchlich dazu erklärte er jedoch später, er habe seit 2004 "unzählige Male" versucht bei der Gemeindebehörde Beschwerde einzulegen. Bezüglich der anderen beiden genannten Behörden konnte er nicht einmal eingrenzen, in welchem Jahr er diese aufgesucht habe.

Auch in Bezug auf die Entschädigungszahlungen traten Ungereimtheiten auf. So behauptete der Beschwerdeführer bei seiner Erstbefragung am 07.08.2008: "Die Entschädigung, die wir bekamen, war sehr gering.", woraus abzuleiten ist, dass dem Beschwerdeführer ein (wenn auch geringer) Geldbetrag ausbezahlt worden sei. Im Widerspruch dazu gab er am 10.12.2008 an, er habe keine Entschädigung erhalten, denn: "Es wurde mir angeboten, aber da die Entschädigung nicht gerecht war, habe ich sie abgelehnt." Die Angaben zur Höhe der Entschädigungszahlungen sind ebenso in sich nicht schlüssig. Folgt man den Angaben des Beschwerdeführers, dass sein Haus 90 m² groß gewesen sei und der Marktwert 500,-- RMB pro m² betragen habe, so kommt man rechnerisch auf eine Entschädigungszahlung von 45.000,-- RMB. Seinen Aussagen zufolge seien dem Beschwerdeführer jedoch nur 180,-- RMB pro m² ausgezahlt bzw. angeboten worden, womit man rechnerisch auf eine Summe von 16.200,-- RMB kommt. Über Aufforderung, die konkreten Summen zu nennen, gab der Beschwerdeführer jedoch an, ihm wären 50.000,-- bis 60.000,-- RMB zugestanden, es seien ihm jedoch nur 10.000,-- RMB angeboten worden. Aus diesen rein rechnerischen Ungereimtheiten, die nicht zu vernachlässigen sind, kam es doch immerhin zu Differenzen von einigen tausend RMB, ergibt sich deutlich, dass der Beschwerdeführer tatsächlich nie von einer Enteignung betroffen war. Von einem unmittelbar Betroffenen kann nämlich erwartet werden, dass dieser ohne Weiteres widerspruchsfreie Angaben macht und dazu passend konkrete Geldbeträge nennt. Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Beschwerdeführer derart schwammige Angaben tätigte, zumal gerade die behauptete Ungerechtigkeit in der Höhe der Zahlungen der Grund für seine Protestversuche gewesen sei.

Weiters behauptete der Beschwerdeführer vage, er habe im April oder Mai 2008, eher im April, Probleme mit der Polizei gehabt. Es sei Anfang Mai, etwa am 03.05.2008 zu einer Demonstration gekommen, bei der der Beschwerdeführer mit einem Ziegelstein einen Polizisten schwer verletzt habe. Dazu ist anzumerken, dass der Beschwerdeführer an einer anderen Stelle der Einvernahme am 10.12.2008, befragt zu etwaigen strafbaren Handlungen, spontan "nein" antwortete und sich selbst erst dahingehend korrigieren musste, dass er doch eine strafbare Handlung, nämlich die Verletzung des Polizisten, zu verantworten habe. Weiters gab der Beschwerdeführer an, der Schwager des verletzten Polizisten sei eine "Persönlichkeit bei den örtlichen Mafiosos" gewesen. Der Beschwerdeführer brachte an dieser Stelle am 10.12.2008 erstmals auch die Bedrohung durch die Mafia ins Spiel, obwohl er dies bei seiner Erstbefragung mit keinem Wort erwähnte und lediglich davon sprach, dass die Polizei nach ihm suche. Im völligen Widerspruch zu diesen Angaben behauptete der Beschwerdeführer jedoch an einer anderen Stelle der Einvernahmen, dass er rein gar nichts über den verletzten Polizisten angeben könne (weder den Namen, noch andere Informationen), sodass nicht nachvollziehbar ist, woher der Beschwerdeführer dann über den Schwager und dessen Beziehungen zur Mafia Bescheid wissen sollte. Über Vorhalt vermochte der Beschwerdeführer diesen eklatanten Widerspruch nicht zu entkräften; im Gegenteil schien er geradezu verwundert darüber, dass seine Angaben nicht schlüssig zusammenpassten. Ganz abgesehen von der Widersprüchlichkeit bezüglich der behaupteten Verfolgung durch Leute von der Mafia, schilderte der Beschwerdeführer sein Vorbringen auch derartig vage, dass es den Anforderungen einer Glaubhaftmachung keineswegs genügen konnte. Er beschränkte sich darauf zu erklären, die Vorfälle mit der Mafia seien "nach diesem Vorfall vor der Gemeindebehörde" gewesen und gab auch über Nachfrage lediglich an:
"Nachdem ich den Polizisten verletzt habe. Ich kann aber nicht angeben, welches Jahr bzw. welcher Monat das war." In dieser Antwort zeigt sich deutlich, dass die gesamte Erzählung des Beschwerdeführers eine Gedankenkonstruktion darstellt, die bei näherer Nachfrage in sich zusammenbricht. Insgesamt betrachtet ist dem Bundesasylamt daher darin beizupflichten, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers jeglicher Glaubwürdigkeit entbehrt, da es zum einen vage und oberflächlich gehalten, zum anderen auch mit unauflöslichen Widersprüchen behaftet ist.

Zur Bemängelung des Ermittlungsverfahrens vor der Erstbehörde ist festzuhalten, dass selbst der Vertreter des Beschwerdeführers in der Beschwerdeschrift nicht konkret anzugeben vermochte, welche Ermittlungen die Erstbehörde seiner Meinung nach unterlassen habe, sondern sich lediglich darauf beschränkte die pauschale Behauptung der Mangelhaftigkeit aufzustellen. Der Beschwerdeführer hatte im gegenständlichen Verfahren abgesehen von der Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes am 06.03.2007 auch vor dem Bundesasylamt am 10.12.2008 ausreichend Gelegenheit sein Fluchtvorbringen darzulegen. Aus den Einvernahmeprotokollen geht hervor, dass dem Beschwerdeführer zu seinem Vorbringen konkrete Fragen gestellt wurden, dies mit dem Ziel die Angaben zu vervollständigen und auf die umfassende Darlegung aller Fluchtgründe hinzuwirken; bei der Art und Weise der Durchführung der Einvernahmen sind keine Mängel festzustellen. Die Rüge, das Bundesasylamt habe es verabsäumt sich mit der konkreten Situation des Beschwerdeführers auseinanderzusetzen, geht somit ins Leere.

Aus der allgemeinen Situation allein lässt sich keine asylrelevante bzw. im Bereich des § 8 Abs. 1 AsylG relevante Verfolgungsgefahr betreffend den Beschwerdeführer erkennen. Die von der Erstbehörde getroffenen Feststellungen zur allgemeinen Situation in der VR China gründen sich auf eine Reihe von unbedenklichen Quellen, die im angefochtenen Bescheid angeführt wurden und auch in der Beschwerdeschrift letztlich nicht ausreichend konkret bestritten wurden. Zu den in der Beschwerde zitierten Verweisen auf die schlechte Menschenrechtslage in China ist Folgendes auszuführen:
Wenngleich nicht verkannt wird, dass es in China zu Menschenrechtsverletzungen kommen kann, ist hiebei auch die Anzahl der dort lebenden Personen in Betracht zu ziehen (über 1,3 Milliarden Einwohner), womit sich aber die Anzahl der berichteten Übergriffe relativiert, sodass auch unter Berücksichtigung dieser Berichte über Menschenrechtsverletzungen keine asylrelevante bzw. im Bereich des § 8 Abs. 1 AsylG relevante Verfolgungsgefahr betreffend den Beschwerdeführer auf Grund der allgemeinen Situation allein mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit erkannt werden kann.

Vor diesem Hintergrund - nämlich der unbedenklichen Länderfeststellungen und der schlüssigen Würdigung des Vorbringens des Beschwerdeführers durch das Bundesasylamt - war auch dem Antrag auf Beiziehung eines landeskundlichen Sachverständigen zur weitergehenden Recherche bezüglich der aktuellen Situation in der Heimatregion des Beschwerdeführers nicht stattzugeben.

Insgesamt betrachtet hat das Bundesasylamt in schlüssiger Weise aufgezeigt, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers betreffend eine konkrete Bedrohungssituation in China nicht den Tatsachen entspricht, und hat sich das Bundesasylamt auch in ausreichender Weise mit der allgemeinen Situation in China auseinandergesetzt, die für sich alleine noch keine Bedrohungssituation für jeden dort Lebenden erkennen lässt, weswegen eine weitere Ermittlungstätigkeit nicht angezeigt ist. Zudem kann im Hinblick auf die Unglaubwürdigkeit des Vorbringens des Beschwerdeführers nicht erkannt werden, dass dieser hier Gefahr liefe, in China inhaftiert zu werden, weswegen die in diesem Zusammenhang stehenden Beschwerdeausführungen ins Leere gehen.

Mit Abweisung des Antrages auf internationalen Schutz kommt dem Beschwerdeführer kein Aufenthaltsrecht (mehr) zu und es bestehen auch keinerlei sonstige Gründe, die gegen eine Ausweisung sprächen. Wie das Bundesasylamt treffend festgestellt hat, verfügt der Beschwerdeführer über keine familiären oder sonstigen Bindungen zum Bundesgebiet - im Gegenteil leben seine Ehefrau und sein Sohn, sowie seine Schwiegermutter nach wie vor in China im Heimatdorf des Beschwerdeführers. Diesbezüglich wurde in der Beschwerdeschrift auch nichts Gegenteiliges vorgebracht. Es liegt somit kein Eingriff in das Recht auf Familienleben des Beschwerdeführers vor. Bezüglich des durch Art. 8 EMRK gewährleisten Rechtes auf Privatleben ist eine Abwägung vorzunehmen. Im Hinblick darauf, dass dem öffentlichen Interesse an einem geordneten Fremdenwesen hiebei ein hoher Stellenwert zukommt und beim Beschwerdeführer, der sich erst relativ kurz, nämlich erst etwa ein dreiviertel Jahr im Bundesgebiet aufhält, keine fortgeschrittene Integration im Bundesgebiet festgestellt werden konnte, ist dem öffentlichen Interesse an der Ausweisung des Beschwerdeführers - im Verhältnis zu seinem privaten Interesse am Verbleib in Österreich - der Vorzug zu geben.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht geeignet ist, den Status des Asylberechtigten oder den Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, und auch keine Hinweise dafür bestehen, dass sich aus der allgemeinen Situation allein etwas für den Beschwerdeführer gewinnen ließe. Es bestehen auch keine ausreichenden Gründe, die gegen seine Ausweisung in die VR China sprächen.

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden.

